Richtlinie des Kreises Herford zur Vergabe eines Kulturpreises
In seiner Sitzung am 17.12.2021 hat der Kreistag die jährliche Vergabe eines Kulturpreises
beschlossen. Hierfür gelten die folgenden Richtlinien:
1.

2.

3.

Rahmenbedingungen


Der Kulturpreis des Kreises Herford wird jährlich ausgeschrieben.



Er ist mit 10.000 € dotiert und kann geteilt werden.

Auswahlkriterien und Bewerbung


Mit dem Preis sollen herausragende künstlerische Leistungen in besonderer Weise anerkannt und die Attraktivität der Kulturregion nach innen und außen verbessert sowie die Vielfalt der Kulturszene belebt werden.



Der Preis wird für einen deutlich erkennbaren künstlerischen Impuls vergeben. Mit
künstlerischen Mitteln soll etwas Neues angeregt werden. Der Impuls, der sich innerhalb der Kunst zeigt, kann über die Sphäre der Kunst hinausweisen, muss es
aber nicht. Vom Impuls wird eine gesellschaftliche Funktion nicht erwartet, aber
auch nicht ausgeschlossen. Entscheidend ist der Blick nach vorn, die Perspektive.
Der Impuls soll ausstrahlen, beispielhaft und zukunftsträchtig sein.



Bewerben können sich Einzelpersonen und Gruppen, wobei Eigen- als auch
Fremdbewerbungen möglich sind. Eine Trennung nach Sparten findet nicht statt.
Es gibt keine Altersgrenze. Die kreisangehörigen Kommunen haben ein Vorschlagsrecht. Zu jeder Bewerbung gehört eine ausführliche Begründung.



Ein Bezug zum Kreis Herford durch Geburt, Wohnsitz, Arbeitsplatz oder Gegenstand des künstlerischen Schaffens wird vorausgesetzt.

Auswahl und Vergabe des Preises


Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury, die sich aus den folgenden
Personen zusammensetzt:
o
o
o
o



Die Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit unter Ausschluss des Rechtsweges.
Es gelten folgende Entscheidungskriterien:
o
o
o
o
o
o
o



zwei Personen aus dem zuständigen Fachausschuss
zwei Personen aus der Verwaltung
zwei Künstler*innen, von denen eine*r aus dem Kreis Minden-Lübbecke
stammt
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Medien

Innovative Dynamik
Eigenständigkeit
Strahlkraft und Ausdrucksstärke
Tiefgang und Perspektive
Interkommunal bzw. überregional, das heißt nicht nur auf eine bestimmte
Kommune des Kreises Herford bezogen
Vorbildcharakter für andere Initiativen
ggf. ein durch den Kreis Herford vorgegebenes Schwerpunktthema

Die Preisverleihung erfolgt in einer gemeinsamen Feierstunde zusammen mit dem
Heimatpreis. Er wird im Internet auf der Website des Kreises dokumentiert, um die
Wertigkeit des Preises zu unterstreichen, den Nutzen für die Preisträger zu mehren, die Kontinuität zu sichern und sichtbar zu machen sowie den Wert des Impulses und seiner Wirkung in- und außerhalb der Kunst zur Entfaltung zu bringen.

Die Richtlinie findet erstmalig im Jahr 2022 Anwendung.
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